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Das neue Gesicht geht, das „alte“ kommt zurück
Wirtschaftsförderung  Plug & Work: Juliane Heimann zurück aus der Elternzeit – Anne Sophie Büsch wird Gründerin 

   Von Walburg Dittrich     

Wilhelmshaven – Seit 2015 gibt 
es das Förderprogramm Plug 
& Work für die Wilhelmshave-
ner Südstadt und genauso lan-
ge ist Juliane Heimann, zu-
sammen mit Dr. Monika Mi-
chaelsen, das Gesicht von Plug 
& Work. Allerdings mit einer 
einjährigen Elternzeit-Unter-
brechung von Januar 2021 bis 
22. Februar dieses Jahres, wäh-
rend der sie von der 28-jähri-
gen Marketingexpertin Anne 
Sophie Büsch würdig vertre-
ten wurde. 

 StudienSchwerpunkt
Wirtschaftsförderung

Jetzt ist Juliane Heimann 
(38) zurück aus der Elternzeit 
und somit wieder die An-
sprechpartnerin für alle 
Unternehmen und Existenz-
gründer im Sanierungsgebiet 
Südstadt/Innenstadt. Die ge-
bürtige Berlinerin hat in Trier 
Geografie mit Schwerpunkt 
Wirtschaftsförderung studiert 
und ist nach zuletzt zwei Jah-
ren Auslandsaufenthalt mit 
ihrer Familie nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Sie und 
ihr Mann  haben in der Region 

den passenden Job gefunden 
und fühlen sich sehr wohl an 
der Nordsee, wo sie vorher 
noch nie gewesen waren. „Ich 
mag Wilhelmshaven, auch 
wenn die Wilhelmshavener 
selbst ihre Stadt ja immer eher 
negativ bewerten“, sagt Juliane 
Heimann. 

 Die Marketing-Expertin 
macht sich selbstständig

Auch ihre Elternzeitvertre-
terin Anne Sophie Büsch war 
für den Arbeitsplatz bei der 
Firma „Alexander Rudnick 
Consultants“, die in enger Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
Dienstleister für den Fachbe-
reich Stadtsanierung und 
Stadtplanung ist, an die Jade 
gezogen und fühlt sich hier 
ebenfalls sehr wohl. „Anne So-
phie war eine gute Ergänzung 
in diesem Job, da sie ihren 
Marketing-Hintergrund hier 
sehr gut nutzen konnte“, lobt 
Heimann. „Nachdem ich nun 
ein Jahr lang Gründungswilli-
ge beraten habe, mache ich 
mich nun selbst mit einer 
Kreativ- und Werbeagentur 
selbstständig“, berichtet Anne 
Sophie Büsch über ihre Zu-
kunftspläne. „Natürlich in der 

Wilhelmshavener Innenstadt, 
die ja auch zu unserem Förder-
gebiet gehört“, ergänzt sie la-
chend. 

 Fördergelder
für Digitale Zwecke

Für das Fördergebiet Süd-
stadt sowie Teile der Innen-
stadt ist nun wieder Juliane 
Heimann die Ansprechpartne-
rin. „Wobei die Förderung von 
Neuansiedlungen bereits aus-

gelaufen ist“, erklärt sie. „Der-
zeit werden noch bis Ende die-
ses Jahres Bestandsunterneh-
men in der Süd- und Innen-
stadt gefördert.“ 

Mit Hilfe des Programms 
„Plug & Work digital“ erhalten 
kleine und mittlere Unterneh-
men Fördergelder für die An-
schaffung von Hard- und Soft-
ware, die für die Digitalisie-
rung des jeweiligen Betriebes 
erforderlich sind. Hier betrage 

der Kostenzuschuss 80 Pro-
zent bei nur 20 Prozent Eigen-
anteil, so Heimann. Zu 100 
Prozent gefördert werden aber 
die entsprechenden Schulun-
gen und Coachings, etwa zum 
Thema Social Media, für die 
Mitarbeiter und Inhaber der 
geförderten Unternehmen. 
„Bestandsunternehmen soll-
ten und dürfen sich gerne bei 
uns melden. Es stehen noch 
ausreichend Fördergelder – 
rund 50000 Euro - zur Verfü-
gung“, so Juliane Heimann. 

 Förderungsanträge  
einfacher als man denkt

„Wir können auch sehr 
kurzfristig auf die Bedarfsan-
meldungen reagieren. Das ist 
alles viel unkomplizierter als 
viele denken. Es ist es sehr un-
kompliziert, gefördert zu wer-
den und wer das nicht nutzt, 
verschenkt bares Geld.“ Man 
könne also einfach anrufen 
und sich völlig unverbindlich 
beraten und zu den Fördertöp-
fen lotsen lassen. 

 neue Förderprojekte 
sind auf dem Weg

Ob und welche Förderpro-
gramme danach kommen, ste-

he noch nicht fest, so Hei-
mann. Fest stehe aber, dass 
eine neue BIWAQ-Runde ge-
plant ist zur Förderung der 
„Nachhaltigen Integration in 
Arbeit“.

Hierfür plane die Stadt Wil-
helmshaven sich zu bewerben, 
erklärt Heimann.

Der kommunale Eigenan-
teil für das Förderprogramm 
des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB) 
„Nachhaltige Integration in 
Arbeit“ betrage lediglich zehn 
Prozent.

Mit einer Aufforderung sei-
tens des Förderprogramms 
zur Bewerbung rechne sie erst 
Mitte des Jahres. Und erst 
dann wisse sie auch, ob ihre 
Vollzeitstelle erhalten bleibt. 

 Der Weg zu den 
Fördertöpfen 

Die Alexander Rudnick 
Consultants GmbH hat ihren 
Sitz im Innovationszentrum 
an der Emsstraße 20.

Zu erreichen ist die für Plug 
& Work digital zuständige Be-
raterin Juliane Heimann unter  
Tel: 0 44 21-5 06 64 30 und per 
Mail an info@plug.work.de

Gelungener Frühjahrsputz im Quartier
Projekt  Café Süd als Anlaufstelle für „Putzteufel“
Wilhelmshaven/wz – Das Pro-
jekt „Zukunft Südstadt“ hat 
sich an der diesjährigen Früh-
jahrsputzaktion der Stadt Wil-
helmshaven beteiligt. 

Projektteilnehmende, Mit-

arbeitende und Bewohnende 
der Südstadt sammelten bei 
einem Spaziergang durch das 
Quartier gemeinsam die Din-
ge, die von anderen Menschen 
achtlos in die Natur geworfen 

wurden. Neben viel Plastik wa-
ren auch ein paar Kuriositäten 
mit dabei: Eine Nähmaschine, 
eine Fritteuse mit altem Fett 
sowie ein Kinderfahrrad. 

Alle waren sich einig, dass 
diese Aktion auch außerhalb 
des jährlichen Frühjahrsput-
zes für ein schöneres Stadtbild 
wiederholt werden kann.

Das Café Süd ist unter Tele-
fon 04421-5002811, per E-Mail 
unter biwaq@vhs-wilhelm-
shaven.de oder über die Inter-
netseite www.vhs-cafe-sued.de 
erreichbar.

Das Projekt „Zukunft Süd-
stadt“ wird im Rahmen des 
ESF-Bundesprogramms „BI-
WAQ –  Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier“ durch das 
Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen und den Europäi-
schen Sozialfonds gefördert. 

Ein Teil der „Ausbeute“ des diesjährigen Frühjahrsputzes in 
der Südstadt. BILD: Heimann

Auch dieses Jahr wieder 
„Blende eins“-Festival
Kultur  Kinoabend mit Kurzfilmen aus aller Welt 

    Die Jury der „Blende Eins“ 2021: (v.l.) Ulrich Schönborn, Anna Kumosiak, Alexander Rudnick 
(Veranstalter), Michael Onnen (vorne) und Christopher Groß. Bild: Rudnick   

    Das „alte“ Gesicht von Plug & Work, Juliane Heimann (r.), ist 
zurück aus der Elternzeit. Anne Sophie Büsch hat sie würdig 
vertreten.  Bild: BJöRN LüBBE   

Wilhelmshaven/wz – Zum 
siebten Mal wird das Blende 
Eins Kurzfilmfest am Samstag, 
24. September, stattfinden. 
Um 18 Uhr erstrahlt die Lein-
wand im großen 
Festzelt. Dieses 
wird wie letztes 
Jahr auf der Kreu-
zung Marienstra-
ße/ Kurze Straße 
vor dem Café 
Freiblock aufge-
baut. 

Die Besucherinnen und Be-
sucher können sich auf einen 
tollen Abend mit spannenden 
Kurzfilmen aus aller Welt und 
unterhaltsamer Moderation 
freuen. Die besten Filme wer-
den von einer professionellen 

Jury prämiert. Die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer haben 
die Möglichkeit, für ihren 
Lieblingsfilm abzustimmen 
und nehmen dabei selbst an 

einer Verlosung teil. Filme-
macher können ab sofort ihre 
filmischen Kunstwerke unter 
www.filmfreeway.com/Blen-
deEins-Shortfilmfest einrei-
chen und auf attraktive Preis-
gelder hoffen. Tagsüber wird 

ein Rahmenprogramm gebo-
ten: Junge Filmfans können 
ihre eigenen Trickfilme dre-
hen, man kann sich mit dem 
Oldtimer-Bus durch die Süd-

stadt kutschie-
ren lassen oder 
zu Fuß am Foto-
rundgang teil-
nehmen. 

Karten für das 
Kurzfilmkino 
gibt es online 
oder an der 

Abendkasse. Die Teilnahme 
am Rahmenprogramm ist kos-
tenfrei mit Voranmeldung 
unter info@blende-eins.de. 

Alle weiteren Informatio-
nen sind auf der Website 
www.blende-eins.de zu finden.
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Generationswechsel beim Südstadtverein
Ehrenamt  Knapp 140 Jahre alter Bürgerverein – Neuer Vorstand mit vielen neuen Ideen 

    Andrea Mohr ist seit drei Jahren Vorsitzende des Südstadtvereins und wurde kürzlich für wei-
tere drei Jahre wiedergewählt. Bild: Walburg Dittrich   
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„Heraus zum 
1. Mai“ am 
Tag der Arbeit
Wilhelmshaven/wz – Am 1. 
Mai findet von 11 bis 16 Uhr 
nach zwei Jahren Corona-Pau-
se  am Kulturzentrum Pump-
werk wieder eine Feier zum 
Tag der Arbeit in Präsenz statt. 

In diesem Jahr dreht sich al-
les um das Motto „GeMAIn-
sam Zukunft gestalten“. Neben 
den  Rednern Immo Schlepper 
vom  ver.di Landesbezirk Nie-
dersachsen-Bremen und De-
nis Rotärmel von der ver.di Ju-
gend werden die  Gruppe Pan-
gea und der Singer-Songwriter 
Marcel Dunker das Programm 
musikalisch einrahmen. Auch 
beteiligen sich wieder weit 
über 20 Verbände und Organi-
sationen mit vielen Informa-
tionen und  Aktionen an der 
Maiveranstaltung des DGB-
Stadtverbandes Wilhelmsha-
ven. Für das leibliche Wohl 
und auch für Spiel und Spaß 
für die Kinder ist gesorgt und 
somit für einen abwechs-
lungsreichen Tag für die ganze 
Familie. 

   Von Walburg Dittrich     

Wilhelmshaven – Dass die Süd-
stadt die Keimzelle Wilhelms-
havens ist, dürfte den meisten 
Bewohnern der Jadestadt be-
kannt sein. Doch auch der äl-
teste Bürgerverein der Stadt 
ist in der Südstadt zuhause, lo-
gischerweise. 

Der Bürgerverein Süd von 
1884 wurde, wie der Name 
schon sagt, 1884 gegründet. 
Also 15 Jahre nach der Grün-
dung Wilhelmshavens. Der 
Beiname „1. Bezirk“ macht 
deutlich, dass es sich um den 
ersten Stadtbezirk Wilhelms-
havens handelt, die Keimzelle 
der Stadt, die auch „Klein Ber-
lin“ genannt wird. 

Die Geschichte des Bürger-
vereins Süd von 1884 ist von 
den vielen wechselvollen Er-
eignissen in der Stadtge-
schichte geprägt. Bedingt 
durch die beiden Weltkriege 
wurde er aufgelöst und wieder 
gegründet, zwischenzeitlich 
auch schon einmal umbe-
nannt in „Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein“. Seit Wie-
deraufnahme der Vereinstä-
tigkeiten 1949 ist der Süd-
stadtverein, wie ihn seine Mit-
glieder der Einfachheit halber 
nennen, ununterbrochen ak-
tiv. Fast müsste hier ein „war 
ununterbrochen aktiv“ ste-
hen, denn nachdem viele 
langjährige Vorstandsmitglie-
der aus Altersgründen ihre 
Ämter aufgaben, stand der 
Verein vor etwa drei Jahren 
kurz vor seiner Auflösung. 

 Verein erhalten

„Der Verein darf nicht ster-
ben“, dachte sich damals And-
rea Mohr, deren Vater Friedo 
Frerichs viele Jahre als Beisit-
zer im Vereinsvorstand war. 
„In der Südstadt begann sich 
gerade eine besondere Kiezat-
mosphäre zu entwickeln, es 
gab viele Geschäftsneugrün-
dungen und viele der schönen 
Gründerzeithäuser wurden sa-
niert.“ 

Also habe sie alle ihre 
Freunde und Bekannten mo-
bilisiert und so wurde vor 
nunmehr drei Jahren ein neu-
er Vorstand gewählt mit And-
rea Mohr als Vorsitzender und 
Diane Dolina als ihrer Stellver-
treterin. Die Vereinsarbeit sei 

fast wie ein Vollzeitjob für sie, 
sagt die 59-Jährige, die vor kur-
zem für weitere drei Jahre wie-
der gewählt wurde. Wie übri-
gens der komplette Vorstand 
auch. 

 Ideen für die Südstadt

Dem neuen Vorstand, der 
mit vielen neuen Plänen an 
den Start gegangen war, kam, 
wie so vielen anderen Vereinen 
auch, die Coronazeit gehörig in 
die Quere. „Ein Hoffest konnte 
noch stattfinden, die nächsten 
Veranstaltungen mussten 
dann aber alle abgesagt wer-
den. Die Hoffeste wollen wir 
aber wieder aufleben lassen“, 
so Mohr. Denn, was selbst viele 
Wilhelmshavener nicht wissen, 
viele der schmucken Südstadt-
villen haben traumhafte, idylli-
sche Innenhöfe. Diese privaten 
Refugien sind nur anlässlich 
der Hoffeste für die Öffentlich-
keit zugänglich. 

Einmal monatlich, immer 
am letzten Sonntag des Mo-
nats, treffen sich die Vereins-
mitglieder und deren Angehö-
rige in den Räumen des Spani-
schen Kulturvereins in der 
Rheinstraße 94 ganz unver-

bindlich zum Klönen und zum 
gemütlichen Zusammensein. 
Dabei werden natürlich auch 
Ideen entwickelt und Probleme 
angesprochen, denn nicht zu-
letzt entstand der Südstadtver-
ein seinerzeit aus dem Gedan-
ken heraus, ein Sprachrohr für 
die Bürger bei der Stadtverwal-
tung zu sein. „Wir wollen kein 
Meckerverein sein, Spaß und 
Geselligkeit sollen nicht zu 
kurz kommen, aber natürlich 
kümmern wir uns auch um 
Missstände“, so Andrea Mohr. 
„Hier kommt dann wieder der 
‚Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein‘ ins Spiel.“  

So habe man sich zum Bei-
spiel dafür stark gemacht, dass 
der schöne Kandelaber wieder 
auf dem alten Rathausplatz 
(Rheinstraße/Ecke Gökerstra-
ße) aufgestellt wurde. „Der 
muss auch noch mit einer klei-
nen Feier eingeweiht werden“, 
sagt Mohr lachend. „Die war 
auch wegen Corona ausgefal-
len.“

Nicht zuletzt habe sich der 
Südstadtverein zur Aufgabe ge-
macht, seine Mitglieder über 
Neuigkeiten im Kiez zu infor-
mieren. So habe man sich kürz-

lich gemeinsam das neue Bun-
kermuseum in der Ebertstraße 
angesehen. 

Das nächste Highlight für 
den rund 100 Mitglieder zäh-
lenden Südstadtverein ist das 
Stadtteilfest „SüdKiezLiebe“ 
am 28. Mai, das zwar nicht von 
ihm organisiert wird, aber auf 
dem sich der Verein auf jeden 
Fall präsentieren und vorstel-
len will.

 „Ursprünglich ist der Süd-
stadtverein ja vor allem von 
den Kaufleuten, übrigens alles 
Männer, gegründet worden“, 
weiß Andrea Mohr aus vielen 
alten Dokumenten, die noch 
heute im Besitz des Vereins 
sind. „Auch heute sind viele 
Geschäftsleute der Südstadt 
Mitglied im Verein. Aber auch 
aus anderen Stadtteilen ist das 
eine oder andere Mitglied da-
bei.“ 

 Jetzt Gemeinnützig

Auf der jüngsten Mitglie-
derversammlung hat sich der 
Verein zudem eine neue Sat-
zung gegeben und ist jetzt 
zum ersten Mal in seiner Ge-
schichte gemeinnützig. 

Auskunft über die Aktivitä-

ten und Erfolge der langen 
Vereinsgeschichte geben nicht 
nur die alten, in gestochen 
schöner Sütterlinschrift ge-
schrieben Sitzungsprotokolle, 
sondern auch die Chronik, die 
der Verein zum 125-jährigen 
Bestehen herausgegeben hat. 

Da wird von der Verschöne-
rung des Schmuckplatzes an 
der Kaiser-Wilhelm-Brücke be-
richtet oder vom Brunnenfest 
auf dem Rathausplatz. Aber 
auch damals schon war, wie 
auch heute noch, der „Som-
merverkehr zum Südstrand“ 
Quell des Ärgers. Der Bürger-
verein forderte damals eine 
Neuregelung. „Heute ist es ja 
schon besser, aber das vorge-
schrieben Tempo 30 fährt hier 
wirklich kaum jemand“, so 
Mohr. „Wir wohnen und arbei-
ten hier. Das vergessen viele 
Touristen und leider auch Ein-
heimische, die auf dem Weg 
zum Strand sind.“ 

 Schöne Südstadt

Auch die stellvertretende 
Vorsitzende Diane Dolina 
arbeitet in der Südstadt. Sie 
betreibt seit 1983 das Hotel 
Südstadt, das es seit 1889 gibt 
und das ehemals Hotel 
„Athen“ hieß, nach seinem In-
haber Karl Athen. „Es gibt so 
viele tolle alte Gebäude in der 
Südstadt, die eigentlich nicht 
genug Wertschätzung erfah-
ren“, sagt sie. „Bestes Beispiel 
sei die Südzentrale, die ja be-
kanntlich auch unter Denk-
malschutz stand.“ 

Dabei heiße es doch „Eigen-
tum verpflichtet“, ergänzt 
Andrea Mohr, die ihr Haus in 
der Südstadt, in dem sich auch 
die Firma ihres Mannes befin-
det, mit viel Liebe zum Detail 
saniert hat.

Sogar mit den Porträtbüs-
ten des Kaisers und der Kaise-
rin am Balkon. Hinter den in-
zwischen recht großen Kasta-
nien, die die Rheinstraße links 
und rechts säumen, sind man-
che der tollen Gründerzeit-
Fassaden leider ziemlich ver-
steckt. „Heutzutage hätte man 
vielleicht andere Bäume ge-
pflanzt, kleinere auf jeden Fall. 
Aber nun stehen sie nun ein-
mal hier.“ 

   
@ Mehr Informationen unter 
www.buergerverein-sued.de
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Wellness und Style für alle Hunderassen 
Eröffnung  Neuer Hundesalon „Good Dog Studio“ in der Genossenschaftsstraße – Gutscheinverlosung

   Von Juliane Heimann     

Wilhelmshaven – In der Genos-
senschaftsstraße 132 ist jetzt  
der Hundesalon „Good Dog 
Studio“  eröffnet worden.

Inhaber Karol Schmejchel 
hat vor drei Jahren das Mün-
chener Großstadtleben einge-
tauscht gegen die frische 
Nordseeluft. In München gab 
es „zu viel Lärm“, so Schmej-
chel, und als sein Partner ein 
Jobangebot am Klinikum Wil-
helmshaven erhalten hat, 
nutzten sie die Chance für 
einen Ortswechsel.

Seit Schmejchel vor nun 
mehr als vier Jahren einen Kö-
nigspudel namens Coco in sei-
ne Familie aufgenommen hat, 
setzt er sich mit dem Thema 
liebevolle und professionelle 
Hundepflege auseinander. An-
fangs hat er sich mit Hilfe von 
Youtube-Videos beigebracht, 
wie er seinen Coco frisieren 
kann und hat dabei seine Lei-
denschaft entdeckt. Seitdem 
war sein Hund Model und Mu-
se für monatlich neue Frisu-
ren. So keimte in ihm die Idee, 
das Ganze auf einer professio-
nellen Ebene zu betreiben und 
sich selbstständig zu machen. 
Er absolvierte eine Ausbildung 
bei Kinga Gubala, einer mehr-

fach preisgekrönten Hundefri-
seurin, und darf sich nun 
Fachkraft für professionelle 
Hundepflege nennen.

Um Unterstützung bei der 
Umsetzung seiner Geschäfts-
idee zu bekommen, bewarb er 

sich bei dem Förderprogramm 
Plug&Work Digital. Mit Leich-
tigkeit überzeugte er die Jury 
vom Konzept seines Hundesa-
lons und erhält nun eine Miet-
förderung und einen Zuschuss 
zum Kauf eines digitalen Kas-

Behandlungszeit ihrer Lieblin-
ge für weitere Besorgungen 
nutzen möchten, kann ein in-
dividueller Abholtermin aus-
gemacht werden. In der Zwi-
schenzeit wird die Fellnase 
auch nach der eigentlichen Be-
handlung liebevoll betreut.

Ein weiteres Hobby hat Ka-
rol Schmejchel noch. Von sei-
ner Oma hat er bereits als 
Kind das Nähen gelernt und 
sein Wissen in mehreren 
Workshops vertieft. Er möchte 
ergänzend zu seinen Pflege-
dienstleistungen Hundebe-
darfsartikel herstellen. Hinter 
dem Behandlungszimmer ist 
noch ein Raum, den er nach 
und nach in eine Nähwerkstatt 
verwandeln möchte, um dort 
Hundekörbchen, Hundege-
schirr, Liegematten und Ähnli-
ches anzufertigen. Hundebe-
sitzer dürfen sich also über 
das neue Angebot für ihre 
Vierbeiner freuen.

Ein Eröffnungsangebot 
lockt: Fünf Gutscheine für 
eine Behandlung nach Wahl 
sind im Lostopf. An der Verlo-
sung nehmen alle Kunden teil, 
die ihre Hunde bereits bis zum 
30. Juni 2022 behandeln lassen 
haben. 
@ Mehr Informationen unter 
www.gooddog.studio

    Karol Schmejchel bietet liebevolle und professionelle Hun-
depflege im neuen „Good Dog Studio“. Bilder: Juliane Heimann   

Wirklich schöne Fotografien gibt es nur vom Profi
Handwerk  Bei „Foto Meyer“ hat  Qualität oberste Priorität –  Inhaberin Sarah Janßen ist ausgebildete Fotografin

Wilhelmshaven/wd – Warum 
eigentlich bezaubern uns auch 
heute noch die Porträtfotos 
unserer Eltern oder Groß-
eltern so sehr? 

Ganz einfach, es sind Fotos, 
die seinerzeit von professio-
nellen Fotografen gemacht 
wurden. Fotografien waren et-
was Besonderes, der Gang ins 
Fotostudio aufregend und 
spannend, denn bis man sein 
Konterfei in den Händen hal-
ten konnte, dauerte es schon 
einige Zeit. 

Heute ist es kinderleicht 
ein Foto zu schießen und wir 
tun es fast täglich und ganz 
nebenbei - aber um richtig gu-
te Fotos zu machen, braucht es 
mehr als Smartphones mit gu-
ter Kamera. Es braucht eine 
gute Ausbildung, Können, Er-
fahrung und auch eine ent-
sprechende  technische Aus-
stattung. 

 Namhaftes Fotostudio

Wer ansprechende, qualita-
tiv hochwertige Bewerbungs-, 

Hochzeits- oder Familienfotos 
haben möchte, nimmt darum 
lieber die Dienste eines profes-
sionellen, namhaften Fotostu-
dios in Anspruch. Ein solches 
Fotostudio ist „Foto Meyer“ in 
der Marktstraße 21. „Foto Mey-
er“ ist eine Institution in Wil-
helmshaven, denn seine Grün-
dung geht auf das Jahr 1930 –  
damals noch in der Ebertstra-
ße –  zurück. Im Januar 2020 
hat die Fotografin Sarah Jan-
ßen das Studio, in dem sie 
selbst seit 2015 angestellt war, 

von der Vorbesitzerin über-
nommen, als diese in Rente 
gegangen ist. „Wir waren ein 
gut eingespieltes Team und es 
wäre schade gewesen, wenn 
das Fotostudio für immer ge-
schlossen worden wäre“, sagt 
die 33-Jährige. Und so wagte 
sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit, den ihr die kurz 
darauf einsetzende Pandemie 
natürlich nicht gerade leichter 
gemacht hat. 

 Fotos für jeden Anlass

Doch aller Widrigkeiten 
zum Trotz, die Kunden kamen, 
wann immer es möglich war 
und wollten schöne Fotos ha-
ben. Ob Einzelporträts, Paar-
Aufnahmen, Bewerbungs-
fotos, Passbilder, Familien-
fotos, Fotos von Babys und 
Kindern, von Haustieren, von 
Hochzeiten, von Künstlern, 
Freunden und Freundinnen 
oder auch Erinnerungsfotos 
von Verstorbenen für die Be-
stattung zum Beispiel. „Ja, 
auch Reproduktionen von al-

ten Papierfotos, teilweise so-
gar deren Restaurierung kön-
nen wir anfertigen“, sagt Sarah 
Janßen. „Oft ist deren Qualität 
sehr gut, so dass wir sogar von 
einem Personalausweis-Foto 
eine richtig gute Vergröße-
rung machen können.“ 

 Qualitätsanspruch

Ob nun ein Bild vom Bild, 
eine Vergrößerung oder eben 
eine Fotoserie, Qualität habe 
bei ihr höchste Priorität, be-
tont Janßen. „Wir nehmen uns 
viel Zeit für die Kunden, nicht 
nur beim Fotoshooting selbst, 
sondern auch für das Bera-
tungsgespräch im Vorfeld.“ 
Darum sei eine Terminverein-
barung unerlässlich. 

Lediglich Passfotos könne 
man ohne vorherige Anmel-
dung machen lassen, wenn 
das Studio geöffnet ist. Und 
das ist es montags und mitt-
wochs von 10 bis 13 Uhr sowie 
dienstags und donnerstags 
von 14 bis 17 Uhr. Neben den 
diversen Aufnahmen im übri-

gens barrierefreien Studio bie-
ten Sarah Janßen und ihre Mit-
arbeiterin Maike Bleek, eben-
falls ausgebildete Fotografin, 
auch Outdoor-Fotoshootings 
an besonderen Orten sowie 
auch die fotografische Beglei-
tung von kompletten Hoch-
zeiten an. 

Neben der Manpower –  
oder in diesem Fall der Wo-
manpower –  ist für die Arbeit 
der beiden Fotografinnen oh-
ne Frage auch gutes, digitales 
Equipment unerlässlich. Das 
reicht von der Digitalkamera 
über entsprechende Bildbe-
arbeitungsprogramme bis zur 
digital steuerbaren Beleuch-
tung, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Als Unternehmen, 
das im Fördergebiet von Plug 
& Work digital, also in der Süd- 
und Innenstadt, angesiedelt 
ist, konnte auch „Foto Meyer“ 
in Form eines Zuschusses zu 
digitalen Anschaffungen und 
entsprechenden Schulungen 
vom Förderprogramm profi-
tieren. 

sensystems und digitalen Bil-
derrahmens für sein Schau-
fenster.

Das Ladenlokal hat er in 
Eigenleistung und mit tatkräf-
tiger Unterstützung von 
Freunden umgebaut und für 
die Pflegebehandlung von 
Hunden hergerichtet. Neben 
dem Wartebereich für Herr-
chen und Frauchen gibt es 
Warteboxen für die fellige 
Kundschaft und dahinter die 
Badewannen und Behand-
lungsliegen.

Bei einem Erstgespräch, in 
dem die gesundheitliche Vor-
geschichte, Unverträglichkei-
ten und Wünsche hinsichtlich 
Behandlung und Fellschnitt 
geklärt werden, prüft Karol  
Schmejchel, ob die Chemie 
zwischen Hundekunde und 

ihm stimmt, so dass die Be-
handlung für beide Seiten an-
genehm und entspannt wird.

Neben Fellschnitt und Mas-
sagen dürfen sich die Hunde 
auf drei einzigartige Behand-
lungsschwerpunkte freuen. 
Bei der Thalassobehandlung 
wird das Fell mit Meeres-
schlamm, einem hundertpro-
zentigen Naturprodukt in Bio-
Qualität, gereinigt. Mit Infra-
rotlicht können sich gerade 
die betagteren Hunde mit Ge-
lenkproblemen helfen lassen. 
Bei der Hydrotherapie wird 
das Badewasser im Hunde-
whirlpool mit Ozon angerei-
chert, was unerwünschte Pil-
ze, Bakterien und andere Mik-
roorganismen im Fell be-
kämpft.

Für Hundebesitzer, die die 
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